
KOLM 
Die Bäckerei. 

Allergene: A (glutenhaltiges Getreide), B (Krebstiere), C (Ei), D (Fisch), E (Erdnuss), F (Soja), G (Milch/
Laktose), H (Schalenfrüchte), L (Sellerie), M (Senf), N (Sesam), O (Sulfite), P (Lupinien), R (Weichtiere) 

Die Kolm Weihnachtskekserl  

        

Weihnachtsbackstube        

Anisscheiben                  150g A,C x   x     x 

Hausfreunderl               250g A,C,F,H x         x 

Husarenkrapferl            250g A,C,G,H x         x 

Kokosbusserl                 250g C x   x     x 

Linzer Keks                    250g A,C,G,H x         x 

Nußmakronen               250g A,C,G,H x         x 

Orangenzungen            250g A,C,F,G,H x         x 

Vanillekipferl                 250g A,C,G,H x         x 

Liebevolle Handarbeit und hochwertige Zutaten wie Butter, Eier, Nüsse machen unsere Kekse 
so besonders! 
 
Auf Grund unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir unsere Weihnachtsfreuden nur sortenrein 
und nicht als gemischtes Sortiment an. Denn ein Vanillekipferl, das einige Zeit mit einem 
Linzerstern gemeinsam im Säckchen geschlummert hat, verliert einfach seinen unver-
gleichlichen Geschmack. Auch die Kokosbusserl bleiben viel lieber unter sich, denn sie neigen 
dazu, ihr Aroma sofort an alle anderen weiterzugeben. Orangen-Schokolade-Zungen vertragen 
sich nicht mit den Anisscheiben und Nussmakronen mögen keine Husarenkrapferl. Bei so viel 
Arbeit, die in unseren Keksen steckt, wäre es wirklich schade, auf deren individuellen 
Geschmack zu verzichten. Denn jedes einzelne von ihnen ist handgemacht! 

Und auch bei der Verpackung haben wir ein Prinzip: Der Erhalt unserer Qualität steht dabei an 
erster Stelle. Denn jedes Kekserl benötigt das richtige Drumherum, um seine Mürbheit, 
Knackigkeit oder Zartheit bewahren zu können. Auch wenn unsere verpackten 
Weihnachtskekse optisch nicht so elegant an den Start gehen - das Geschmackserlebnis bleibt 
für Sie durch die entsprechenden Materialien, die an die Bedürfnisse der Kekse angepasst sind, 
bis zum letzten Bissen erhalten. Und dieser unvergleichliche Geschmack und Ihr 
Genussmoment liegt uns persönlich am Herzen. 
 
Hier finden Sie das Gewicht der jeweiligen Sorte - auf Wunsch können Sie bei größeren 
Bestellungen und Mengen auch gerne Sondergrößen zu 150g anfragen.  

Lebkuchent.                   1000g A,C x   x     x 

Kletzenbrot            kl 450g / gr 800g A,H,O x   x x     

Christstollen          kl 400g / gr 600g A,C,G,H,O x           


